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Gütesiegel für gläserne Arbeit
Awo Betreuungsdienste gGmbH am Standort Wittstock gewährt Einblicke in erfolgreiche Zertifizic
Alle 68 Einrichtungen
der Arbeiterwohlfahrt
(Awo), Bezirksverband
Potsdam, sind erstmals
in ihren Standards
bewertet. Sie bieten
soziale Dienstleistungen
in hoher Qualität an.
Von Christamaria Ruch
........ ....................................... ...

nen Awo-Handlungsanweisung. Egal ob es sich um Personaleinstellung, Klientenbetreuung oder Qualitätscontrolling handelt, alles wird in
dieses Dokumentenmanagementsystem eingetragen. Aus
datenrechtlichen Gründen
sind die Eintragungen nur für
einen ausgewählten Personenkreis lesbar.
Annerose Dietsch aus Wirtstock arbeitet hauptamtlich
als QM-Beauftragte bei der

Awo-Betreuungsdienste und
berät die Mitarbeiter in den
ist es amtlich: Nach fünf Jaheinzelnen
Einrichtungen.
ren intensiver Arbeit darf sich
nun jede der 68 Einrichtun"Wichtig ist, dabei alle Mitarbeiter zu erreichen", so
gen des Awo-BezirksverbanDietsch. Die Gefahr bestehe,
des Potsdam über den erfolgdass "weniger Zeit für die
reichen Abschluss der ersten
Klienten
bleibt",
stellt
Die Teamleiterinnen Christina Sidow (1.) und Heike Kühn der Wohn,
umfangreichen Zertifizierung
gruppe Polthierstraße tauschen sich über Daten aus, die in das elekDietsch fest. Auch die beiden
freuen. Die Awo, Bezirksvertronische Dokumentensystem eingetragen werden.
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band Potsdam, erhielt mit Teamleiterinnen Heike Kühn
und Christina Sidow von der
sämtlichen
Tochtergesellschaften das Gütesiegel für Awo-Wohnstätte in der WirtQualitätsmanagement (QM)
stocker Polthierstraße wissen
nach der international gültium dieses Problem: "Die
Klienten sollen nach wie vor
gen Iso 9001. Hinter diesem
im Mittelpunkt stehen, doch
recht trockenen Begriff QM
in der Realität haben wir mosteht vor allem eine nach außen hin transparente Arbeit
mentan weniger Zeit für sie."
des Unternehmens.
In jeder Schicht sit- ·
zen nun die MitarZugleich zählt dieser Awo-Bezirksverbeiter zusätzlich am
Computer und traband bundesweit zu
einem der ersten Sogen die geforderten
zialverbände,
der
Werte ein. Annerose
Dietsch ermutigt jesich in seiner Gesamtheit dieser indoch und sagt: "Die
Dokumente können
tensiven Prüfung unsich wirklich sehen
terzog.
lassen, jeder gibt
"Damit bleiben
wir wettbewerbsfäsich viel Mühe dabei." Leerläufe im
hig", stellt Michael
"Damit
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folge nicht ausreichender Hy- Awo-Anspruch- in den einzel(F..nkel-)Kind seinen Namen. Es nimmt zuerst den Rh)1hmus der Musik wahr, später '~ es den Tm und kann bald mi
lobt: ,,Alle ziehen mit." Die
giene, wie etwa die jüngsten
nen Einrichtungen kochen
Vorfälle in der Frühehenstadie Mitarbeiter abwechselnd.
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Ihr (Enkel-) Kind ist der

Zahlen und Fakten zur Awo
• Zur Arbeiterwohlfahrt
(Awo), Bezirksverband Potsdam,
gehören landesweit 68 Einrichtungen in mehreren Tochtergesellschaften.
• Die gut 1700 Mitarbeiter
wirken in Kitas und Einrichtun·
gender Jugendhilfe, im mobilen
Hilfsdienst oder bei den Betreuungsdiensten für Behinderte bis
hin zum Seniorenzentrum.
• Bei der Tandem-Zertifizierung unterzog sich der Bezirks·
verba nd Potsdam von 2007 bis

201 2 den sozialen Awo-Standards sowie der international
gültigen Iso-Norm 900l. lm Mai
2012 waren zwei Prüfteams
vomTüvund Awo-Bundesverband in 38 der 68 Einrichtungen unterwegs und empfahlen
anschl ießend die Zertifizierung.
• Am 1. September erhielten'
alle Einrichtungen vom AwoBezirksverband Potsdam die
Urkunde über das erfolgreich
zertifizierte Qualitätsma nagement

• Die Awo Betreuungsdienste
gGmbH unter Geschäftsführung
von Sven Leist ist eine 1ochtergesellschaft des Awo-Bezirksver·
bandes Potsdam. 336 Mitarbeiter betreuen 608 Klienten in
mehreren Landkreisen.
• Der48-jährige Diplom-Psychologe Michael Kauter ist
Betriebsleiter am Standort
Wittstock.
• 240 Klienten in Wittstock
werden derzeit von 164 Mitarbeitern betreut.
cmr
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